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Aktionsbrot
Ligurisches Landbrot

mediterran +
außergewöhnlich

500 g 3,75 €

Brot des Monats
Kraftmeier

die große Reichhaltigkeit 
aktiv leben

375 g 3,65 €

Snack des Monats
Panini Antipasti

aus der
eigenen Küche

Stck. 3,65 €

Aktionskuchen
Pflaumenkuchen

Omas
Rezept

2 Stck. 4,50 €

Angebote & Preise gültig bis 31.8.2019

www.siebenkorn.de

Gießen
Mäusburg 4
Frankfurter Straße 45
Ludwigsplatz 13

Wetzlar
Langgasse 54
Bahnhofstraße 22

Marburg
Cappel, Marburger Straße 30
Ketzerbach 13a
Gutenbergstraße 11
Neue Kasseler Straße 24a

Friedberg
Kaiserstraße 70

Wie lange
backt ein
 optimales Brot?

Schon gewusst? 
Brot wird beim Backen im Kern
maximal 99,9 °C heiß – egal wie
hoch der Backofen eingestellt
ist – ob auf 120 °C oder 400 °C.
Das Brot ist ein stark wasserhal-
tiges Gebäck. Seine Maximal-
temperatur wird durch den
Siedepunkt des Wassers be-
grenzt. Zwar ist das Wasser
durch die Stärke gebunden und
kann nicht kochen. Diese ver-
kleistert bereits bei 88 °C voll-
ständig mit dem Wasser zum
Krumengerüst, dem Inneren des
Brotes.
Erst wenn das Brot längst ver-
brannt wäre, also trocken und
leicht wie Kohle, könnte es im
Kern heißer als 100 °C werden. 

Unser 750-g-Kastenbrot hat erst
nach mehr als einer Stunde die
optimale Backzeit erreicht. Bei
mindestens 98 °C im Kern ist es
bei siebenkorn ausgebacken und
wir holen es  heraus.

Qualität und Genuss
Obwohl das Brot schon früher
(bei 88 °C Kerntemperatur) duch-
gebacken wäre, gewinnt es
durch das lange Backen an Quali-
tät und Genuss. In dieser letzten
Ofenphase entwickelt sich das
Brotaroma erst richtig – nicht nur
in der Kruste, sondern auch in
der Krume.

Besonders bekömmlich
Das Ergebnis: Viel Geschmack
und eine elastische, gut be-
streichbare, aromatische Krume
und eine knusprige Kruste.
Das schmeckt einfach herrlich
aromatisch. Und da die Nähr-
stoffe teilweise erst beim
 Backen im Inneren aufge -
schlossen werden, ist das Brot
dadurch besonders bekömmlich.

Das gebackene Brot kommt
 gerade frisch aus dem Ofen. 
Es duftet. Der Backofen wiegt
6.000 kg und hat trotz guter Iso-
lierung viel Wärme gespeichert.
Das Innere und die Front des
Ofens sind etwa 240 °C heiß.
Die Klappen werden zum Aus -
backen des Brotes geöffnet. 
Die Hitze überflutet die sowieso
bereits heiße Luft in der Back-
stube. Schnell sind 45 °C vor

dem Ofen erreicht. 
Wenn das fertige Brot auf dem
Holzwagen liegt, wird gleich das
nächste in den Ofen geschoben
— bei geöffneter Ofenklappe. 
Nach dieser Runde gönnt sich
der Bäcker ein neues T-Shirt. Er
benötigt 3 bis 4 Shirts in einer
Backschicht. Was im Winter eine
Freude ist, wird im Sommer zur
Kraftprobe — ein echt heißes
Geschäft.

Backstube – ein heißes Geschäft

Coupon
Beim Kauf eines Kraft-
meier-Brotes erhalten
Sie mit diesem Coupon
einen Pflaumenkuchen
kostenlos.
(solange der Vorrat reicht)

+ 1
gratis


